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Gruppe werde so auch die
Teamkompetenz gefördert.
Weitere Vorteile der Lehr-
werkstatt sieht Ziegler in der
Nähe der Lernenden zum
Ausbildner. Durch die intensi-
ve Betreuung sei er näher an
Problemen, die auch einmal
über Berufliches hinausgehen
könnten. Bei den Nachteilen
nennt Jürg Widerin insbeson-
dere den finanziellen Aspekt.

Denn Aufbau und Betrieb ei-
ner Lehrwerkstatt erfordern
doch einen bedeutenden per-
sonellen und materiellen Auf-
wand. Die Investitionen für
die Infrastruktur und die lau-
fenden Kosten würden sich
aber durch die gute Aus-
bildung und rasche Einsetz-
barkeit der Lernenden mittel-
fristig auszahlen, ist er
überzeugt. ■

Arbeiten unter erschwerten Bedingungen trainieren.
Übungsanlage der Lehrwerkstatt Steger AG, Aadorf.

Text und Bilder: Marcel Baud

Zuerst wollte er es fast nicht
glauben, dann war die Freude
riesengross. Florian Müller hat
den suissetec-Ausscheidungs-
wettkampf für die Berufs-WM
für sich entschieden. Kommen-
den Oktober wird er in London
um den WM-Titel im Beruf
«Sanitär und Heizung» kämp-
fen.
Auf die Frage, was ihn denn an
der WM-Teilnahme reizen wür-
de, antwortet er, ohne zu zögern:
«Als ich das Video über die letz-
ten WorldSkills in Calgary gese-
hen habe, wusste ich sofort, dass
ich da einfach dabei sein muss!
Das ist doch etwas vom Gröss-
ten, was ich erreichen kann!»
Florian Müller gibt denn auch
offen zu: «An der WM-Qualifi-
kation am BZ-Lostorf war ich
viel nervöser als an den Schwei-
zermeisterschaften», denn, «am
Wettkampf in Martigny gab es
für mich eigentlich nicht viel zu

verlieren. Aber die Chance an
die WM zu fahren, wollte ich
unbedingt packen!»
Seine Begeisterung ist umso
grösser, als dass es ihm gemäss
eigener Aussage am ersten
der beiden Ausscheidungs-Wett-
kampftage nicht wunschgemäss
lief.
Jetzt freut sich Florian Müller auf
das Kommende: die Vorberei-
tung mit SwissSkills, der Schwei-
zer Dachorganisation für die Be-
rufsmeisterschaften, und die in-
tensiven Trainings, die ihn bei
Coach Markus Niederer (Res-
sortleiter Sanitär am suissetec Be-
rufsbildungszentrum Lostorf
und WM-Experte) erwarten.
Sein Arbeitgeber, die Roger Nyf-
feler Haustechnik, Recherswil
SO, will ihm den nötigen Raum
für die Vorbereitung geben. Auch
Freundin und Familie stehen voll
hinter Florian Müller.

Komplexe Qualifikations-
aufgaben
Die Hauptaufgabe der Qualifi-
kation war stark an diejenige
der Weltmeisterschaften 2007
in Japan angelehnt. Es galt für
die Kandidaten, eine aufwendi-
ge Wandmontage mit WC- und
Waschtischanschluss sowie Hei-

zungsleitungen zu erstellen. Um
die technischen Fähigkeiten der
WM-Anwärter zu testen, legten
die Prüfungsexperten die aus-
zuführende Installation bewusst
sehr komplex an: «Eine Wand-

montage», so Markus Niederer,
«wie man sie in der Praxis nie
finden wird.»
Geprüft wurden verschiedene
Verarbeitungstechniken in Stahl
schwarz, Stahl verzinkt, Cu-Rohr

London Calling! – Florian Müller fliegt an die WM

Qualifikation für die Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills»

Der aus Oensingen SO stammende Spengler-Sanitärinstallateur Florian Müller (21)
geht an den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills» vom 5. bis 8. Okto-
ber 2011 in London für die Schweiz an den Start. Der Sanitär-Vize-Schweizermeister
2010 konnte sich an der Qualifikation Ende November in Lostorf gegen vier weitere
Schweizer- und Vize-Schweizermeister durchsetzen.

Florian Müller ist 21 Jahre alt und lebt in Oensingen (SO). Dort
schloss er 2009 auch seine Lehre zum Spengler-Installateur ab (Lehr-
betrieb: Liechti AG, Oensingen). Im Oktober 2010 holte sich Florian
Müller an den Schweizermeisterschaften in Martigny bei den Sani-
tärinstallateuren die Silbermedaille und damit das Ticket für den
Ausscheidungswettkampf Sanitär/Heizung für die WM in London.

Als Sieger der Qualifikation wird er
in der Disziplin 15: «Sanitär und
Heizung» für die Schweiz antreten.

Zurzeit ist Florian Müller für die
Roger Nyffeler Haustechnik, Re-
cherswil SO, tätig. Begleitend zum
Beruf will er in diesem Frühjahr am
BZ Lostorf den Lehrgang zum
Chefmonteur Sanitär beginnen. Als
Ausgleich zu WM-Vorbereitung,
Arbeit und Weiterbildung betreibt
Florian Müller in seiner Freizeit ei-
ne nicht alltägliche Sportart: Im
Nationalliga-B-Inline-Hockeyclub
«IHC Oensingen Road Runners»
spielt er als Stürmer im A-Team.
Zudem engagiert er sich im Verein
als Juniorentrainer.

Steckbrief Florian Müller

«Da musste ich einfach dabei
sein!» – Florian Müller wird an
der WM in London im Beruf
«Sanitär und Heizung» um den
Titel kämpfen.
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halbhart, PEh und verschiedene
Befestigungstechniken. Die Kan-
didaten mussten zudem zeigen,
dass sie auch Techniken beherr-
schen, die in der Schweiz nicht
mehr gebräuchlich sind, wie bei-
spielsweise das Sandbiegen. Eine
weitere Knacknuss stellte die Zu-
satzaufgabe dar: ein anspruchs-
voller Ablauf mit komplexen
Verschränkungen und Auskreu-
zungen, die so in der Realität nie-
mals vorkommen können – je-
doch durchaus an Weltmeister-
schaften …

Enges Kopf-an-Kopf-
Rennen
Markus Niederer, der die Quali-
fikation am suissetec-Bildungs-
zentrum leitete, betont, dass alle

Kandidaten handwerklich und
fachlich auf Topniveau seien.
Nicht umsonst hätten sie bei
Schweizermeisterschaften die vor-
dersten Plätze erreicht. An der
WM seien aber vor allem auch
die sogenannten weichen Fakto-
ren von grosser Bedeutung: Wie
schnell lassen sich die Kandida-
ten ablenken? Wie gut reagieren
sie auf Überraschungen, auf un-
erwartete Unterbrechungen und
Ablenkungen? Wie schnell lassen
sie sich aus dem Konzept brin-
gen? Vor allem aber; wie gehen
sie mit dem enormen Zeitdruck
um, die Arbeiten in der vorgege-
benen Frist in möglichst hoher
Ausführungsqualität abzuliefern?
«Technik ist bis zu einem hohen
Grad trainierbar, bei der Psyche

wird es schon schwieriger»,
rechtfertigt Niederer die ver-
schiedenen Schikanen, mit denen
die WM-Anwärter jeweils getes-
tet werden. Da kann es schon
mal passieren, dass ein Kandidat
mitten im Schweissen von sei-
nem Arbeitsplatz weggeholt wird
und für ein paar Minuten eine
Geschicklichkeitsaufgabe «ein-
schieben» muss.
Gemäss Alois Gartmann, Leiter
höhere Bildung suissetec und
Vorsteher des Selektionsgremi-
ums, waren am Schluss drei der
fünf Kandidaten fast gleich auf.
Alle hätten auf sehr hohem Ni-
veau gearbeitet. Für Florian Mül-
ler hätten schliesslich vor allem
seine Fähigkeit, Situationen
schnell und präzis zu erfassen

und sein zielgerichtetes und dy-
namisches Arbeiten gesprochen.
Zudem haben den Experten
seine gute Präsenz, die hohe Auf-
merksamkeit und überragende
Konzentrationsfähigkeit gefallen.
Florian Müllers offene und kom-
munikative Art seien zusätzliche
Pluspunkte gewesen, die in der
Endabrechnung für ihn gespro-
chen hätten.
Noch hat Florian Müller ein an-
spruchsvolles Vorbereitungspro-
gramm vor sich. Doch wenn man
mit ihm spricht, wird schnell klar,
mit welcher Begeisterung er schon
jetzt auf den Wettkampf im Okto-
ber hin fiebert. Und wer weiss,
vielleicht wird er dereinst im
WM-Video von London selbst ei-
ne Rolle spielen … ■

Kategorie «Sanitär und Heizung»
In der an den WorldSkills 2011 erstmals mit «Plumbing and
Heating» betitelten Kategorie nahmen Bestplatzierte der
Schweizermeisterschaften 2009 und 2010 (Berufe Sanitärinstal-
lateur und Heizungsinstallateur) teil.

Matthias Graf, Maisprach BL
Rang 1, Sanitär, SM 2010

Florian Müller, Oensingen SO
Rang 2, Sanitär, SM 2010

Mario Heeb, Buchs SG 
Rang 1, Sanitär, SM 2009

Basil Abegg, Oberrieden ZH 
Rang 2, Sanitär, SM 2009 

Pascal Müri, Oberbözberg AG 
Rang 2, Heizung, SM 2010

Kategorie «Spengler»
Leider musste der Ausscheidungswettkampf der Spengler kurz-
fristig abgesagt werden. Nur ein paar Tage vor der Qualifikation
wurde bekannt, dass für die WorldSkills 2011 in London zu we-
nige Nationen einen Spenglerkandidaten gemeldet hatten. Ver-
treter von suissetec hatten sich bis zuletzt noch intensiv be-
müht, weitere Länder für die Teilnahme zu motivieren. Leider
ohne Erfolg. Aus diesem Grund wird in London kein Spengler-
wettbewerb durchgeführt.

Die Teilnehmer der Ausscheidung

Die Teilnehmer des Aus-
scheidungswettkampfs:
stehend von links: Florian
Müller, Matthias Graf,
Basil Abegg, Pascal Müri.
Unten von links: Florian
Mittelberger ( Südtiroler
WM-Kandidat, nahm ausser
Konkurrenz am Wett-
kampf teil ), Mario Heeb.

An den «WorldSkills» messen sich alle
zwei Jahre junge Berufsleute aus der
ganzen Welt in ihren Fähigkeiten und
kämpfen um den Weltmeistertitel. Der
international grösste Wettbewerb die-
ser Art findet vom 5. bis 8. Oktober
2011 auf dem Messegelände des ExCeL
Centers in London statt. Erwartet wer-
den rund 1000 Wettkämpferinnen und
Wettkämpfer aus 50 Nationen, die in

45 Berufen aus den unterschiedlichs-
ten Sparten gegeneinander antreten.

Die Schweizer Vertreter zählen gerade
auch in den suissetec-Berufen regel-
mässig zu den Favoriten. So holte nach
Daniel Keller (Japan, 2007) auch Jürg
Kühni 2009 im kanadischen Calgary
bei den Spenglern Gold, Damian Bän-
ziger wurde bei den Heizungs- und
Sanitärinstallateuren Vierter.

WorldSkills 2011 in London –
Wo sich die Besten der Besten messen.

Gespannte Atmosphäre am Ausscheidungswettkampf
im BZ- Lostorf: Kandidaten mit Funke und Flamme bei
der Arbeit.


